00 a | finest event

Anzeige

Die schönste Zeit des Jahres
Mandelduft und Zauberglanz liegen in der Luft. Schneebedeckte Tannen, glitzernde Schneeflocken, Weihnachtsplätzchen und Kerzenschein sorgen für eine märchenhafte Idylle auf dem alljährlichen Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf
zur Verfügung, um täglich wechselnde
Vorführungen bei bayerischen Schmankerln zu genießen.
Während der restlichen Zeit des Jahres können auf Schloss Guteneck Seminare, Hochzeiten, private Feiern und Firmenfeiern veranstaltet werden. Anfang
Oktober findet der große Herbstmarkt statt.
Und das perfekte Weihnachtsgeschenk ist
garantiert ein winterliches Ritteressen.

A

m letzten Novemberwochenende und den ersten
drei Dezemberwochenenden
laden Graf und Gräfin Beissel von Gymnich herzlich auf den historischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck ein.
Auf 30.000m² im und um das Schloss
entfaltet sich den Besuchern ein Bild wie
aus dem Märchen. Sowohl im Schlosshof, im Guts-Innenhof, im Pferdestall und
im Schlossgarten erhellen zarte Lichtlein die Dunkelheit. Zu den drei großen
Marktsegmenten Schlossromantik, traditionelle Handwerkskunst und Mittelalter gibt es mehr als 120 wunderschöne
Stände, an denen die verschiedensten
alten Handwerke wie Fackelmacher

The Best Time
of the Year
und Zinngießer vorgeführt werden. Man
kann nach Herzenslust exklusive Weihnachtsartikel begutachten und erwerben, verschiedenste Schlemmereien
genießen und die Rittervorführungen in
der Mittelalterstraße bestaunen. Lassen Sie sich mitreißen von der Kraft der
Weihnachtszeit. Eine lebende Krippe im
schlosseigenen Wäldchen erzählt die
Weihnachtsgeschichte auf liebevolle
Weise nach. In der Schlosskirche werden
Adventsgeschichten vorgetragen und mit
heimatlicher Musik begleitet. Spielleute
und Nachtwächter sorgen auf dem ganzen Gelände für weihnachtlichen Spaß.
Im beheizten Gutsstadl und Ritterkeller
stehen ausreichend Sitzgelegenheiten

As the scents of roasted almonds
and snow-covered pine trees waft through
the air, glittering snowflakes, Christmas
cookies and candlelight provide a fairytale
setting at the annual Christmas market at
Guteneck Castle in the district of Schwandorf in Upper Palatinate. Count and Countess Beissel von Gymnich cordially invite
visitors to the historic Christmas market
with over 120 stands on the last November weekend and the first three December
weekends.
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